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Entscheidende Behörde 

UVS Oberösterreich 

Entscheidungsdatum 

28.11.2013 

Geschäftszahl 

VwSen-240965/9/Gf/VS/Rt 

Rechtssatz 

* Wird im Zuge einer sog. „Landannahme“ – die derart vor sich geht, dass die Partei das zu befördernde 
Schriftstück dem Zustellorgan ausgehändigt und dieses von jenem gegen Einhebung des Beförderungsentgelts 
übernommen wird, wobei auf dem Kuvert lediglich die Angabe: „Entgelt bezahlt ..... Landannahme“ angebracht 
wird, sonstige Vermerke (wie insbesondere ein Hinweis auf das Übernahmedatum) jedoch fehlen – vom 
Zustellorgan das Datum der Übernahme der Sendung nicht vermerkt und sprechen die Indizien dafür, dass die 
Aushändigung noch innerhalb der Rechtsmittelfrist erfolgte, ist sohin – soweit gegenteilige Anhaltspunkte nicht 
vorliegen – von der Rechtzeitigkeit der Berufung auszugehen. Denn vor einem derartigen Hintergrund kann 
nicht mit der für ein Strafverfahren erforderlichen Sicherheit davon ausgegangen werden, dass der 
Rechtsmittelwerber die Berufung tatsächlich verspätet eingebracht hat: Nach (§ 24 VStG i.V.m.) § 33 Abs. 3 
AVG sind die Tage des Postlaufes nämlich nicht in die Frist einzurechnen; daraus ergibt sich, dass es für die 
Wahrung der Rechtsmittelfrist nicht auf das Einlangen der Berufung bei der Behörde, sondern auf das Datum 
von deren Übergabe an den Zustelldienst ankommt. Im Falle der Beförderung im Wege der sog. „Landannahme“ 
ist daher jener Tag maßgeblich, an dem der Beschwerdeführer die Sendung dem Zustellorgan ausgehändigt hat, 
wobei ein allfälliger Nachweis dafür, dass dieser Vorgang nicht rechtzeitig erfolgte, der Behörde obliegt. 

* Amtswegige Wiederaufnahme des Verfahrens gemäß § 69 Abs. 3 AVG geboten, wenn und weil es sich 
insoweit um neu hervorgekommene Tatsachen handelt, die vom Bf. mangels Kenntnis der postinternen Usancen 
bisher ohne sein Verschulden nicht geltend gemacht werden konnten, sodass anstelle der Zurückweisung wegen 
Verspätung nunmehr eine Sachentscheidung zu treffen ist. 

* im Übrigen grundsätzlich wie VwSen-240966/2/Gf/TR/Rt vom 15. November 2013, jedoch: 

Verstoß gegen das Doppelbestrafungsverbot des Art. 4 Abs. 1 7.ZPMRK, wenn für jede der insgesamt sechs als 
bedenklich qualifizierten Arten von Lebensmitteln eine gesonderte Strafe verhängt wurde, obwohl diese jeweils 
in überwiegend gleichartiger Weise in ihrer Genusstauglichkeit beeinträchtigt (überhöhter Keimgehalt, 
Schimmelbefall, Geruchs- und Geschmacksfehler) und dadurch für den menschlichen Verzehr ungeeignet 
waren; denn damit lag jeweils eine – wenngleich mit mehreren unterschiedlichen Produkten begangene – 
Übertretung des § 5 Abs. 1 Z. 1 LMSVG vor, sodass sich angesichts des einheitlichen, vernünftigerweise nicht 
mehr weiter zergliederbaren Lebenssachverhalts die in Betracht kommenden Deliktstatbestände essentiell 
überlagern, nämlich derart, dass durch die Heranziehung eines bestimmten Deliktstypus der Unrechts- und 
Schuldgehalt eines Täterverhaltens bereits vollständig erschöpft ist, sodass ein weiteres Strafbedürfnis nicht 
mehr gegeben ist. Folgerichtig hätte sohin auch nur eine einzige Strafe verhängt werden dürfen (wobei im Zuge 
der Bemessung von deren Höhe der Umstand, dass hierfür nicht bloß ein, sondern sechs verschiedenartige 
Lebensmittel kausal waren, entsprechend berücksichtigt hätte werden können). Wegen der hier offenkundig 
gegebenen inhaltlichen Überlagerung („same essential elements“) verletzt der Ausspruch mehrerer Strafen den 
Beschwerdeführer daher in der ihm durch Art. 4 Abs. 1 des 7.ZPMRK verfassungsmäßig gewährleisteten 
Garantie. 


